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@ Profil zum formschliissigen, leirnfreien und wieder losbaren Verbinden von FuSbodendielen, Paneel oder
ahnlichen Bauteilen

® Profil zum formschlussigen, leirnfreien und wieder los-

barem. Verbinden von FuSbodendielen, Paneelen oder
ahnlichen Bauteilen, dadurch gekennzeichnet, daS die in

horizontaler und in vertikaler Richtung formschlussig
schliefcende Nut- und Federverbindung so gestaltet ist,

daB die bodenseitige Zunge des Nutprofils nicht uber die
nutzseitige/laminatseitige Zunge des Nutprofils hinaus-
ragt und dass die untere Zunge wie eine Feder nach unten
aufgebogen/geoffnet wird, wenn die frei zugangliche Die-
le an der Hinterkante angehoben wird.
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„Profi! zurn formschlussigen, leimfreien und wieder losbaren Verbinden von
FuRbodendielen, Paneelen oder ahnlichen Bauteilen"

5

1. Beschreibung

10
Die Erfindung betrifft ein Profil zum formschlGssigen, leimfreien und wieder losbaren
Verbinden von Fu&bodendielen, Paneelen oder ahnlichen Bauteilen.

15

2. Kurzfassung

2.1 Techn. Probleme der Erfindung = Techn. Aufgabe und Zielsetzung
20

Bei der Veriegung von LaminatfuGb5den und vorgefertigten Parkettfufiboden werden
hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Verbindungsstellen gestellt. Vorgefertigte

25 Dielenfu&boden werden Qberlicherweise mit Nut- und Federverbindungen ausgerGstet,
wobei die Passungen als Obergangspassungen oder leichte Presspassungen gefertigt

werden. Die Lage der Passfedem zur Nutzseite des Boden wird dabei so eingestellt,

dass nach dem Fugen ein Versatz benachbarter Dielen nicht fuhlbar ist.

30

Diese Wiederholgenauigke'rten werden durch den Einsatz von Diamantwerkzeugen
erreicht, wobei der Plattenwerkstoff in der Regel eine im Trockenverfahren hergestellte

Faserplatte mit hohem Flachengewicht ist (800 - 950 kg/m3).

Oblicherweise werden die Dielen beim Verlegen stimseitig verleimt. Dadurch entsteht
eine zumeist raumgrotte Jafel", die nur durch Zerstoren der verteimten Stimseiten

40 wieder Baufgenommen/entfemt" werden kann. Diese Art der Veriegung besitzt zudem
den Nachteil, dad das Verleimen zeit- und arbeitsaufwendig ist und bei der Veriegung
aufgetretene Fehler in der Regel nicht mehr komgierbar sind.

45 Bei dieser Veriegung Qbernimmt der Leim einerseits die Verbindung der benachbarten
Dielen und verhindert darflber hinaus das Feuchtigkett von der Nutzseite her in die

Fugen eindringt

50 \

DarOber hinaus gibt es Verbindungen fur eine leimfreie Veriegung. Bei dieser Verlegeart
muti das Profil die vertikale Positionierung benachbarter Dielen gewahrleisten und dafOr
sorgen, dass die Fuge beim Verlegen dicht geschlossen wird und unter Einwirkung von

55 Verkehrslasten und „ruhenden' Lasten geschlossen bleibt, so dass keine Feuchtigkeit
und Staub in die Fugen eindringen kann.

Zus§tzlich sollen die Dielen nach dem Aufnehmen mehrfach verwendbar sein. Das
60 heiSt, dass ein zerstorungsfreies Entriegeln der Dielen ohne Genauigkeitsveriust zu

gewahrleisten ist

65
Bei leimlosen Veriegungen werden die Profilflachen in der Regel mit einer FIQssigkeit

oder einem Wachs impragniert, so dass ein Eindringen von Feuchtigkeit von der
OberflSche verhindert oder zumindest verzdgert wird. Auf diese Weise wird ein

Aufquellen des Holzwerkstoffes vermieden bzw.unterdriickt

70

Verbindungen-zupieimtosen Verieqen vori Dielen. oder Flje^eij:werden Oblicherweise
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Die vorbekannten Verbindungen haben alle eine Nut und eine Feder. zur Aufnahme der
vertikalen Kr3fte. Zus3tzlich haben die Verbindungen einen FormschlufS in horizontaler
Richtung, der ein Offnen der Fuge verhindern soil. •

*

Dabei sind die Verbindungen so gestaltet, dass ein einfaches Vertegen ohne
Spezialwerkzeuge moglich ist DarQber hinaus mutt die Verbindung groSen
punktformigen, vertikalen und horizontalen Kraften standhalten. Typische vertikale

85 Krafte werden durch die FQSe von M8belstQcken in den FuBboden eingeleitet.

Horizontale Kr3fte entstehen als BremskrSfte durch Verkehrslasten, wenn MobelstQcke
. auf dem FuSboden verschoben werden und durch Kraftumleitung der vertikalen Krafte,
wenn Profile schrage Wirkflachen haben. In der Praxis werden die Krafte sowohi
federseitig vor der Fuge, direkt Qber der Fuge oder federseitig hinter der Fuge in den
Boden eingeleitet. Dabei ist es durchaus moglich, dass sich der Unterbau des
Laminatbodens unter Einwirkung der Kr§fte nach unten durchbiegL Dies ist zum

95 Beispiel dann der Fall, wenn der Laminatboden auf einer Balkentr§gerdecke mit
HolzfuSboden veriegt ist Aber auch bei Betonboden mit schwimmendem Estrich oder
Asphalt ist es Qblich, dass zwischen der Decke und dem Dielenboden eine weiche
Trittschalld3mmung aus Schaumstoff, Wellpappe oder Teppichboden veriegt wird. Auch
diese Zwischenlage verdichtet sich in Abhingigkeit der Belastung.

Vorbekannt sind Dielenverbindungen, bei denen die untere Zunge der Nut weit Qber das

105
Laminatende hinausbaut und am Ende der Zunge eine Verhakung mit der Nachbardiele
stattfindet (siehe Figur 7 ). Diese Verbindung ist zum Beispiel unter dem DE-
Gebrauchsmuster Nr. 29710175 und der DE-Patentanmeldung Nr. 0698162 bekannt
Wenn diese Verbindungen nutseitig vertikal belastet werden und wenn dabei auch der

110 Unterbau etwas durchbiegt besteht die Gefahr. dass durch die einwirkende Kraft die
horizontale Verriegelung aufgehoben wird, so dass die der Verbindung zugedachte
Funktion nicht mehr gewahrieistet ist (siehe hierzu Rgur 8 ). Aufgabe der vorliegenden
Erfindung ist es, eine Verbindung bere'rt zu stellen, die sich unter Vermeidung der
vorbezeichneten Probleme formschlQssig, leimfrei und Ieicht wieder losbar verlegen
l3Rt.

2.2 Problemldsung - Beschreibung des Wirksystems

Die unter 2.1 beschriebenen Anforderungen werden erfindungsgemaB durch das
125 nachstehend beschriebene Profil zum. formschlflssigen, leimfreien und Wieder I6sbaren

Verbindungen von FuBbodendielen erfQIlt Das Profil ist dadurch gekennzeichnet, dass
die bodenseitige Zunge des Nutprofils nicht Qber die laminatseitige Zunge des Nutprofils
hinausragt und, dass die untere Zunge wie eine Feder nach unten aufgebogen/gedffnet
wird, wenn die frei zugangliche Diele an der Hinterkante angehoben wird.

Auf diese Weise wird die Profitverbindung verschleitt- und zerstarungsfrei geoffnet, so

135 dass die Diele mehrfach wieder veriegt werden kann. Beim Offnen der Verbindung wild
die letzte freie Diele nutseitig Ieicht angehoben; dabei stutzen sich die Dielen
laminatseitig in der Verbindungsfuge aneinander ab, so dass hier ein imaginSrer
Drehpunkt entsteht Unter Nutzung der Hebelgesetze biegt die Feder die untere Zungew um die Drehebene B so weit auf, dass die Verriegelung aufgeiast ist und die Feder aus
der Nut herausgezogen werden kann (siehe Figur 1).

Die schrSgen WirkflSchen (Rgur 1-1) der durchlaufenden horizontalen Verriegelung
bewirken, dass die Dielen unter Belastung immer zusammengezogen werden. Dabei ist

es unerheblich, ob die vertikale Last federseitig auf der Mitte der Fuge oder nutseitig in

die Dielen Qbertragen wird (Rgur Ziffem 1 1 2,3).AAA AsAaAaaama *i m. a. a ^ A A ma



Die Funktion der federnden Zunge wird dadurch gewahrleistet, dass beim qefGoten
Profil die freie Nuttiefe C mindestens 4 mm betragt und, dass die Federianoe E155 mindestens doppelt so langistwie das Mad C (siehe hierzu Figur 1).

Figur 2 zeigt das Profil wihrend des Fugens. Beim FQgen liegen alle Profile flach auf
160 dem Boden auf. Beim Zusammenschieben von Nut und Feder wird die Zunge durch die

EinfGhrschragen am Zahn und an der Zunge und durch die FQgekraft gedffnet Beim
Erreichen der Endposition, das heittt, wenn die SUmseiten der Diele laminatseitig dicht
aneinander liegen, schnappt die Feder zu und verhindert das die Diele im

165 flachliegenden Zustand zurQckgezogen werden kann (Rgur 1).

Eine spezielle Profilausfuhrung zeigt die Figur 3. Hier erfolgt eine zusatzliche

i7o
Veme3e 'un9 der Stirnseiten durch eine keilf6rmige Ausarbeitung des Profils oberhalb
der Feder.

Rgur 4 zeigt eine dauerelastische Dichtschnur, die stimseitig durchlaufend am Profil

17S befestigt ist. Diese dauerelastische Schnur wird beim ZusammenfQgen verformt und
verhindert so, dass Eindringen von Feuchtigkeit in die Fuge.

Figur 5 zeigt ein Profil mit 2 ubereinander liegenden Nut-/Federverbindungen, wobei die
180 Verhakung auf gleiche Weise wie vorstehend beschrieben stattfindet. Dieses Profil hat

Vorteile. wenn dicke Dielen eingesetzt werden. Die Verdoppelung der Reibflachen
bewirkt eine Verdoppelung der Reibkrafte bei vertikal eingeleiteten Lasten. Dadurch

185
wird die Belastung der formschlOssigen horizontalen Verhakung bei Verbiegung des
Bodens wesentlich venringert.

Auch die Figur 5 zeigt eine laminatseitige Verhakung des Profils mit eingelegter
190 Dichtschnur.

.
Die unter Figur 1 bis Rgur 5 gezeigten Profile haben gemeinsam. dass die horizontale
Verhakung bei vertikalen Kr3ften immer in Funktion bleibt dadurch bedingt, dass die

195 vertikalen Krafte unabhangig von der Krafteinleitung, Ober die Feder auf die horizontale
Verriegelung wirken. Dadurch wirdie laminatseitige Fuge immer zusammen gezogen.

200
Die unter den RQuren 1 - 5 gezeigten Profile unterscheiden sich vom am Markt
bekannten Profilen (siehe Rgur 6). im Wesentlichen dadurch, dass der Abstand
(Hebelarm) zwischen der vertikalen Verriegelung (Nut und Feder) und der horizontalen
Verriegelungsnase nicht vorhanden ist. Aufgrund des fehlenden Oberstandes ist auch

205 der Materialbedarf und das Zerspannungsvolumen des beanspruchten Wirksystems
wesentlich geringer als bei einem Verbindungssystem gem§tt Rgur 7 (siehe hierzu
Figur 6).
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1. Profil zum formschlQssigen, leimfreien und wieder lasbarerri Verbinden von
Futtbodendielen, Paneelen Oder ahnlichen Bauteilen, dadurch gekennzeichnet datt
die in horizontaler und in vertikaler Richtung formschlQssig schliettende Nut- und
Federverbindung so gestaltet ist, daR die bodenseitige Zunge des Nutprofils nicht
Qber die nutzseitige/Iaminatseitige Zunge des Nutprofils hinausragt und dass die
untere Zunge wie eine Feder nach unten aufgebogen/geSffnet wird, wenn die frei
zugangliche Diele an der Hinterkante angehoben wird.

Anspruch nach 1, dadurch gekennzeichnet, datt die Flachen von Nut und Feder
parallel zur Nutzseite/Laminatseite respektive zur Bodenseite des WerkstQckes
veriaufen
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3. AnsprQche nach 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, datt die bodenseitige Zunge
nutseitig mit einer durchlaufenden Nut versehen ist und dass die Feder bodenseitig
mit einem durchlaufenden Zahn versehen ist. (Rgur 1 und 2).

**

4. AnsprQche nach 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, datt die WirkflSchen von Nut und
Zahn unter einen Winkel von 20 - 45 "C gefertigt sind.

255

5. AnsprQche nach 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, datt die Schragen Wirkflachen
(Keilflachen) von Nut und Zahn beim verlegten Boden (im gefflgten Zustand)
benachbarte Dielen zusammen (zu einander) Ziehen, wenn der Boden belastet wird

260 unabhangig davon, ob die Last federseitig .vor" der Fuge, direkt .Qber* der Fuge
Oder nutseitig .hinter" der Fuge eingeleitet wird.

265
6 - Ar>sPruche nach 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, datt die Dielen beim FQgen flach

auf dem Untergrund liegen und die bodenseitige Zunge des Nutprofils beim
Zusammenschieben der Dielen durch die Keilschrage am Zungenmund und am
Zahn elastisch nach unten aufbiegt, so dass bei Erreichen der FOgeposition Nut und

270 Zahn zusammen schnappen.
i

.

7. AnsprQche nach 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, datt die Position der Nut so

275
P,aziert is*, dass sie mit einem rotierenden Scheibenftaser gefertigt werden kann.

8. AnsprQche nach 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, datt die Tiefe der Nut wesentlich
grdtter als die Lange der Feder ist

280 Matt C min. 4 mm und dass die Lange der nutseitigen, bodenseitigen Zungei 2 x
C ist, so datt beim Aufnehmen der Dielen die untere Nase am Verhakungsort weit
Sffnet und die Verbindung freigibt, obwohl die Diele nur gerinqfQaia angehoben
wurde (Hebelgesetz).

9. AnsprQche nach 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, datt die vertikale Verbindung
zwei Qbereinander liegende Nut- und Federverbindungen aufweist, wobei die obere
Feder und die obere Nut kQrzer sind als die untere Feder bzw. die untere Nut (Rgur
5).

10. AnsprQche nach 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, datt zwischen der Laminatseite
295 der Diele und der Oberseite der Feder bei verlegtem Boden auch stimseitig eine

keilformige Verbindung besteht (Rgur 3 und 5)

11. AnsprQche nach 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet datt die Dielen in verlegtem
Zustand umlaufend mit einer dauerelastischen Dichtung versehen sind (Rqur 3 und
C\ •••• • •••• "% * * V «J
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12.Anspruch nach 11 , dadurch gekennzeichnet, daS die dauerelastische Dichtung in

Form einer Schnur unverlierbar am Profil befestigt ist.

13. Anspruch nach 11, dadurch gekennzeichnet, daS die Schnur durch eine Verklebung
310 am Profil befestigt ist.

315
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14. Anspruch nach 11, dadurch gekennzeichnet, daS die Schnur durch eine Klemmung
am Profil befestigt ist.

15. Anspruch nach 11, dadurch gekennzeichnet, daS die Schnur in einer Kehle des
Profits angeordnet ist.

1 6. Anspruch nach 1 1 , dadurch gekennzeichnet, datt die Schnur in einer Nut des Profils
angeordnet ist

4, Zeichnungen
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